
FUKUSHIMA
VORTRAGSREISE VON KAZUHIKO KOBAYASHI DURCH EUROPA 

Kazuhiko Kobayashi ist einer der führenden Anti-Atom Aktivisten in Japan. Seit mehren 
Jahren unternimmt er, im Herbst, Vortragsreisen durch Europa. Sein größtes Anliegen 
ist es, auf die Lebensumstände und die Bedrohung durch die atomare Verseuchung in 
und um Fukushima aufmerksam zu machen. Sein ganz besonders Augenmerk gilt den 
Kindern von Fukushima.

   Tokyo, August 2014

Meine lieben Freundinnen und Freunde!
 
Seit meiner ersten Reise im Herbst 2011 versuche ich meine Vortr ge in Europa ä
ohne feste finanzielle Konditionen anzubieten, damit ich, direkt aus Japan kommend, 
m glichst vielen B rgern berichten kann, was in Wahrheit in Fukushima passiert ist ö ü
und immer noch passiert und auch noch in Zukunft passieren wird.

Und das ist inzwischen meine wichtigste Arbeit geworden, denn ich bin davon berzeugt, ü
da  diese j hrliche, pers nliche Botschaft zu dem b rgerlichen Kampf ß ä ö ü
f r das atomwaffen-und kernkraftwerkfreie Europa beitragen kann.ü
 
Deshalb auch in Zukunft will ich sie f r die Menschen in Fukushima und ebenso ü
f r die Menschen in meinem geliebten Europa unbedingt fortsetzen.ü

 Dabei sollten meine Vortr ge keinesfalls an den Kostenproblemen scheitern.ä
 
Es gab bis jetzt auch immer wieder Veranstalter, die mir die Hotelkosten oder/und 
Reisekosten von dem letzten Vortragsort bernahmen bzw. einen Pauschalbetrag ü
oder/und Honorar in beliebiger H he auszahlten.ö
 
Dennoch habe ich den gr ten Teil der Kosten meiner ca. anderthalb Monate öß
langen Vortragsreisetour von Japan nach Europa jedes mal selbst getragen. 
 
Aber das werde ich mir auf lange Dauer wohl nur sehr schwer leisten k nnen. ö

So bin ich nach mehrmaligen berlegungen zu einem Entschlu  gekommen,Ü ß
meine allen Freundinnen und Freunde per Rundschreiben um freiwillige Spenden

zu bitten. 

La t uns f r Europa und die Welt ohne Kernwaffen und Atomkraftwerke k mpfen!!ß ü ä
 
Helft mir mit Spenden f r meine Anti-Atom-Vortragsreisen in Europa!!ü
 
Ich bitte Euch darum aus ganzem Herzen.

Viele herzliche Gr e aus Tokyo,üß
Kazuhiko Kobayashi 
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